Frisch abgefüllt * Unser Weinempfehlung für die Feiertage - Angebot 11+1 bis 15.04.2022

Liebe Weinfreunde,
kaum hatten wir uns an der ersten warmen Frühlingstemperaturen gewöhnt und konnten uns an den ersten
Frühlingsboten und dem ersten frischen Grün erfreuen, werden wir aktuell wieder von einer Kaltfront mit
Schnee und frostigen Temperaturen heimgeholt. Die Reben sind mittlerweile alle sanft geschnitten und fast
komplett gebunden und stehen in den Startlöchern für den Austrieb. Die angekündigten Niederschläge werden
die Wasserreserven, die durch die Trockenheit der letzten Wochen entstanden sind wieder auffüllen und gute
Voraussetzungen für die bevorstehende Vegetationsperiode schaffen.
Wir haben die etwas ungemütlich Zeit genutzt die ersten 2021er Weine (2021 Weißburgunder trocken & 2021
Brauneberger Juffer Spätlese fruchtig-süß) und die 2020er Brauneberger Juffer RESERVE trocken zu füllen. Die
Weine wurden schonend mit unserer Kleinen Abfüllanlage von Hand gefüllt und übertreffen unsere
Erwartungen. Die ökologisch angebauten und vegan vinifizierten Weine aus unseren hervorragenden
Schiefersteillagen begeistern durch vielfältige Fruchtigkeit und elegante Frische, die von einer intensiven
Mineralität des jeweiligen Terroirs getragen wird. Sie freuen sich, von Ihnen entdeckt zu werden.

Weinempfehlung für die Feiertage - Oster-Angebot (11+1)
Die Weine der Jahrgänge 2018 und 2019 haben sich hervorragend auf der Flasche entwickelt und überzeugen
durch feinen Schmelz, mineralische Schiefer-Würze und elegante Frucht und Lebendigkeit – genau das Richtige
– egal ob zu herzhaft frischen Salaten, Gemüsegerichten oder einem festlichen Osterbraten. Bestellen Sie 11
Flaschen einer Sorte und wir schenken Ihnen eine Flasche gratis dazu (bitte den Hinweis „11+1“ auf ihrer
Bestellung). Das Angebot gilt nur für die Weine und Sekte der Jahrgänge 2019 und älter und endet am
15.04.2022.
Alle Bestellungen, die bis zum 11.04.2022 bei uns eingehen, werden noch vor Ostern innerhalb Deutschlands
ausgeliefert!

Tolle Geschenk-Idee: noch wenige GOLD-Pakete verfügbar...

Weinpakete mit Berliner GOLD prämierten charaktervollen Steillagen-Rieslingen aus unseren ökologisch
bewirtschafteten Weinbergen - ein Hochgenuss und das ideale Ostergeschenk:
GOLD-Vielfalt (12 Flaschen):
je 3 Flaschen von der Artikel-Nummer: 19-08 (trocken), 20-02 (trocken) , 19-13 (feinherb), 20-14 (feinherb) inkl.
Versand innerhalb Deutschlands = 169,00 € / Paket
GOLD-trocken (6 Flaschen):
je 3 Flaschen von der Artikel-Nummer: 19-08 (trocken) und 20-02 (trocken) zuzüglich Versandkosten = 69,00 € /
Paket
GOLD-feinherb (6 Flaschen):
je 3 Flaschen von der Artikel-Nummer: 19-13 (feinherb) und 20-14 (feinherb) zuzüglich Versandkosten = 108,00
€ / Paket

Ein gutes Glas Wein oder Sekt von uns und ein paar wohltuende Sonnenstrahlen mögen Ihnen den Alltag und
die Feiertage erheitern.
Wir wünschen Ihnen von Herzen ein frohes und friedvolles Osterfest und alles Gute

Ihr Winzermeister Martin Conrad & Team
Besuchen Sie auch unseren Online-Shop unter: shop.martinconrad.de - dort finden Sie auch spannende WeinProbierpakete und Rebstockpatenschaften - auch zum Verschenken!
Anlage zum herunterladen: 1. Wein- und Sektangebot 03-2022 2. Aktuelle Weinbewertungen in den
Weinführern EICHELMANN und FALSTAFF
Bestellungen ab einem Auftragswert von 150,00 € liefern wir innerhalb Deutschlands weiterhin frachtkostenfrei.
Für Weinlieferungen nach: Belgien, Dänemark, Luxemburg, Niederlande, ... berechnen wir nur 9,90 € / Paket (mit max. 18 Flaschen)
Für Weinlieferungen nach: z.B. Schweden, ... berechnen wir nur 13,90 € / Paket (mit max. 18 Flaschen)

Weingut Martin Conrad * Moselweinstrasse 133 * D-54472 Brauneberg / Mosel
Telefon: 06534 - 9398-0 * Fax: 06534 - 9398-55
www.martinconrad.de * E-Mail: info@martinconrad.de
Wenn Sie künftig keine E-Mails mehr von uns erhalten möchten, dann senden Sie bitte an: info@martinconrad.de eine Mail mit Ihrem Namen und
Ihrer E-Mail-Adresse und dem Vermerk: „Bitte aus dem E-Mail-Verteiler löschen“. Bitte teilen Sie uns eventuelle Adressänderung am besten per
Email mit. Vielen Dank.

